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Andernach soll
„aus der Reihe tanzen“
Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv setzt
Projekt „First Friday“ um S. 3

Was ist neu
im Kino Neuwied?
Humorvoll und entwaffnend kommt die verfilmte Auto-
biografie des Comedian Hape Kerkeling daher S. 4

Das war das Jahr 2018
im Andernacher Kurier
Jahresrückblick, Teil 3: Das geschah
von September bis Dezember in der Region S. 2
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„Kunst“ als Gegenstand einer Komödie

ANDERNACH. Die Wirkung dieses einfallsreichen und geistsprühenden
Stücks lässt sich nicht einmal andeutungsweise wiedergeben. Präsentiert
wird die Komödie „Kunst“ am Donnerstag, 24. Januar (20 Uhr), in der Mittel-
rheinhalle in Andernach. Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich ein
Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa ein Meter sechzig auf ein Meter zwan-
zig, ganz in Weiß. Der Untergrund ist weiß, und wenn man die Augen zu-
sammenkneift, kann man feine weiße Querstreifen erkennen. Aber es ist na-
türlich nicht irgendein Bild, sondern ein echter Antrios. Für 200 000 Francs.
Geradezu ein Schnäppchen! Serge liebt das Bild. Natürlich erwartet er nicht,
dass alle Welt es liebt, aber zumindest von seinem Freund Marc hatte er das

erwartet. Marc ist verunsichert. Er zweifelt am Verstand seines Freundes.
Und sucht als Verbündeten den gemeinsamen Freund Yvan. Doch Yvan fin-
det, dass Serge mit seinem Geld machen kann, was er will. Und bald geht es
nicht mehr um die grundsätzliche Frage, was Kunst sei, sondern um das
Bild, das jeder der drei Freunde sich von den anderen gemacht hat und das
nun plötzlich in Frage gestellt ist. Mit allen Theaterwassern gewaschen ist
die gefeierte Gegenwartsautorin Yasmina Reza, von der auch dieses Stück
stammt. Detaillierte Informationen und Tickets gibt es im „KulturPunkt“ , His-
torisches Rathaus in Andernach (Hochstraße 52-54): q (02632) 92 23 70
oder E-Mail: kultur@andernach.de oder ticket@andernach.de

Klinner zieht Kandidatur zurück
SPD-Mann wird nach zahlreichen Anfragen scharf kritisiert
BAD BREISIG. -com- Am
Freitag vergangener Wo-
che wurde die Mitteilung
öffentlich von SPD-Kandi-
dat Sebastian Klinner, der
sich um das Amt des
Stadtbürgermeisters in
Bad Breisig beworben
hatte: „Ich ziehe meine
Kandidatur zurück.“ Kurz
zuvor wurde genau das
auch seitens der CDU
durch den rheinland-pfäl-
zischen CDU-Generalse-
kretär, Christoph Gensch,
gefordert. Grund war eine
als „rücksichtslos“ einge-
stufte Anfrage seitens
Klinner, die eine Welle der
Empörung auslöste.

Angefangen hatte das Ganze
mit zahlreichen Anfragen an
die Verbandsgemeindever-
waltung Bad Breisig, die ano-
nym unter dem Namen „Otto
Dumb“ auf der Website
www.fragdenstaat.de getätigt
wurden. „Die Verbandsge-
meindeverwaltung Bad Brei-
sig sieht sich als aufge-
schlossenes und transparent
handelndes Dienstleistungs-
zentrum [...]. Die Website frag-
denstaat.de eröffnet jedoch
eine Möglichkeit der Trans-
parenz, die unseres Erach-
tens zu weit führt“, so heißt es
in einem Schreiben vom 6.
November, das Hans-Josef
Marx, als aktuelle Vertretung
von VG-Bürgermeister Bernd
Weidenbach, an die Landes-
beauftragten für Datenschutz
und Informationsfreiheit (LfDI)
Rheinland-Pfalz richtete. Die
Identität des anonymen „Otto
Dumb“ wurde auch nach for-

meller Bitte nicht offen gelegt.
Dennoch ordnet Marx diese
Klinner zu, der selbst als Aus-
zubildender bis 2011 in der
Verwaltung tätig war.
Die späteren Anfragen, die im
Namen des SPD-Kandidaten
erfolgten, legten in der Ver-
waltung die Vermutung nahe,
dass es sich in diesem Fall bei
„Dumb“ und Klinner um ein
und dieselbe Person handel-
te. Im Zuge dieser Fragen zu
internen Abläufen, formulierte
der Sozialdemokrat eine Fra-
ge, die sowohl in Reihen der
VG-Verwaltung als auch bei
der CDU als geschmacklos
gewertet wurde: Diese bezog
sich auf den Gesundheitszu-
stand des aktuell erkrankten
VG-Bürgermeisters Bernd
Weidenbach, der seit Oktober

vergangenen Jahres vorerst
nicht im Dienst ist. Dort heißt
es: „Welche Möglichkeiten
obliegen dem Verbandsge-
meinderat bzw. den Bürgern
der Verbandsgemeinde, um
eine Abwahl oder einen vor-
zeitigen Ruhestand des am-
tierenden Verbandsbürger-
meisters zu erreichen?“ In
diesem Zusammenhang be-
ruft er sich auf das Aus-
kunftsrecht laut Landestrans-
parenzgesetz. Mit einem
Schreiben entschuldigte sich
Klinner für die Wortwahl in
seiner Anfrage vom 13. De-
zember und zog diese zurück,
sodass eine Beantwortung
seitens der VG-Verwaltung
nicht mehr notwendig war.
„Alle zuvor getätigten Anfra-
gen, die an die Bad Breisiger

Verwaltung gingen, wurden
mittlerweile beantwortet“, er-
klärt Marx auf Nachfrage des
Andernacher Kurier. Denn die
Antwort des LfDI auf das
Schreiben vom 6. November
machte deutlich, dass hier
dennoch eine Pflicht der Be-
antwortung im Sinne des
Landestransparenzgesetzes
besteht. Auch die Möglichkeit,
über die Plattform fragdens-
taat.de solche Informationen
zu ersuchen, wird durch das
Landestransparenzgesetz
eingeräumt.
Seitens der Verwaltung war
auch von früheren Anfein-
dungen gegenüber der Bü-
roleitung Margit Schüller und
Bernd Weidenbach die Rede,
die für Marx vermuten lassen,
dass es sich bei den Anfragen
„um reine Schikane handelt“.
Mit einer offiziellen Mitteilung
durch Christoph Gensch
schlug dieser Vorfall auch
landesweite Wellen. Gensch
zeigt sich empört: „Die SPD
muss sich umgehend von ih-
rem Kandidaten trennen. Se-
bastian Klinner ist nicht weiter
tragbar.“
Die SPD sieht hier eine De-
nunzierung ihres Kandidaten
und formulierte dies bereits
zuvor in einer öffentlichen
Mitteilung. Auch der Vorsit-
zende der SPD-Bad Breisig
äußerte sich in dem Zusam-
menhang zu dem Vorfall: „Of-
fensichtlich sind der Spitze
der Verwaltung alle Mittel
recht, unseren Kandidaten für
das Bürgermeisteramt der
Stadt zu verhindern. Anders
ist dieser gezielte Eingriff in
den Wahlkampf nicht erklär-

bar. Wir missbilligen diese
Denunzierung unseres Kan-
didaten ausdrücklich.“
Am Freitag, 4. Januar, veröf-
fentlichte Klinner die Mittei-
lung seines Rückzugs, kurz
darauf ist bereits seine Web-
site als SPD-Kandidat nicht
mehr online verfügbar. Seine
Entscheidung begründet er
unter anderem wie folgt: „In
Rücksprache mit meiner Fa-
milie, meiner Beziehung und
meinen engsten Freunden,
habe ich mich dazu ent-
schlossen, von allen Positio-
nen zurückzutreten und den
Weg für einen neuen, unbe-
fangenen Kandidaten freizu-
machen. Mein Seelenfrieden
ist mir einfach zu schade für
soetwas. Es gibt Wichtigeres
im Leben als das Haifischbe-
cken des CDU-geführten Bad
Breisig. Sehr beängstigt hat
mich, dass mir und meiner
Familie körperliche Gewalt
angedroht wird. Das kann und
werde ich nicht verantworten.“
Die Anfeindungen sollen über
soziale Medien erfolgt sein
und waren letztendlich der
Grund für den Rückzug Klin-
ners. Die Anschuldigungen
persönlicher Anfeindungen
seinerseits gegenüber Bernd
Weidenbach und Margit
Schüller weist er in dieser
Mitteilung noch einmal öf-
fentlich von der Hand.

M Einsicht in Teile des
Schriftverkehrs und der getä-
tigten Anfragen sowie Beur-
teilungen von Klinner sind on-
line zu finden auf: www.spd-
breisigerland.de/klinner-
transparent

Sebastian Klinner gab offiziell bekannt, dass er seine
Kandidatur um das Amt des Stadtbürgermeisters in
Bad Breisig zurückzieht. Foto: SPD

Gut zu wissen . . .

Leben retten
mit dem Kinderfinder
KREIS MYK. Kreis-
feuerwehrinspek-
teur Rainer Nell
weist auf den so-
genannten Kinder-
finder hin. Hierbei
handelt es sich um
ein kleines, gelbes
Warndreieck als
Aufkleber (Foto).
„Der Sticker soll
Rettungskräfte da-
rauf aufmerksam machen, wo sich das Kinderzim-
mer befindet und im Falle eines Brandes dafür sor-
gen, dass Kinder schneller gefunden und gerettet wer-
den können“, erklärt Nell. Kinder gehören bei einem
Brand zu den Schwächsten. Sie sind oft so ver-
ängstigt, dass sie sich vor den Flammen verstecken
und nicht von selbst auf sich aufmerksam machen.
„Im Ernstfall zählt jede Sekunde. Deshalb ist es für
die Feuerwehr häufig schwer festzustellen, ob und
wo sich noch Kinder im Gebäude befinden, wenn
ein Haus- oder Wohnungsbrand fortgeschritten ist“,
sagt der Kreisfeuerwehrinspekteur. Der Kinderfinder
aus reflektierendem Material soll im unteren Drittel au-
ßen auf der Kinderzimmertür platziert werden, weil
Rauch immer nach oben steigt. Er ist somit für die
bei einem Brand auf dem Boden kriechenden Feu-
erwehrleute leichter zu entdecken. Die Idee zu dem
Aufkleber entstand durch eine Gemeinschaftsaktion
der GVV-Versicherungen mit der Kölner Feuerwehr.
Auch die Provinzial Rheinland Versicherung koope-
riert bei diesem Projekt mit dem nordrhein-westfäli-
schen Verband der Feuerwehren. Den Kinderfinder
kann man im Internet unter www.der-kinderfinder.de
kostenlos bestellen.

Foto: Provinzial Rheinland Versicherung

Aus der Region

Gemeinderat
Nickenich tagt

NICKENICH. Der Ortsge-
meinderat Nickenich tagt
wieder. Der Sitzungster-
min ist am Mittwoch, 9.
Januar (17.30 Uhr) im
Rathaus, Sitzungssaal, in
Nickenich (Kirchstraße 2).
Die Tagesordnung wird
öffentlich bekannt ge-
macht und beinhaltet In-
formationen der Verwal-
tung, Anfrage einer Firma
zur Anpachtung von ge-
meindeeigenen Waldflä-
chen zur Sanierung eines
Böschungsabbruchs am
Randes des Lavasandta-
gebaus „Nickenich 6“
(Eppelsberg) und eine
Einwohnerfragestunde.

Typisierung und
Blutspende

ANDERNACH. Wer als
gesunder junger Erwach-
sener regelmäßig Blut
spendet und sich dazu
einmal als Stammzell-
spender bei der Stefan-
Morsch-Stiftung,
Deutschlands erster
Spenderdatei, registrie-
ren lässt, hat das Zeug
zum Lebensretter. Der
DRK-Ortsverein Ander-
nach und die Stamm-
zellspenderdatei aus Bir-
kenfeld suchen am Mitt-
woch, 16. Januar (16 -
19.30 Uhr), in der Mit-
telrhein-Halle in Ander-
nach (Konrad-Adenauer-
Allee 1) neue potenzi-
elle Spender. Über die
Ausschlusskriterien kann
man sich im Vorfeld auf
www.stefan-morsch-
stiftung.de informieren
oder über die gebüh-
renfreie Hotline q 0800
7667724 Fragen stellen.
Ähnlich wie bei der Blut-
spende muss man min-
destens 50 Kilo wiegen.

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

stiftung.de
www.der-kinderfinder.de
breisigerland.de/klinner-
taat.de
www.fragdenstaat.de
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mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

